
 

 

Information 9 der Schulleitung vom 07.05.2020 zum Corona-Virus 

SCHUTZKONZEPT „d’Insle“ vom 11. Mai bis 5. Juni 2020 

 

Liebe Eltern 

Mit Bezug auf unsere Vorinformation vom 06.05.2020 unterbreiten wir Ihnen nachfolgend das 

detaillierte Schutzkonzept der Montessori-Schule „d’Insle“, welches vorderhand für den 

Zeitraum vom 11.05 bis 05.06.2020 gültig ist. 

 

1. Grundsätze und Ziele 
 

Grundlage dieses Schutzkonzeptes bilden die Vorgaben des BAG vom 29.04.2020 sowie die 

Ausführungsbestimmungen des VSA vom 30.04.2020. Der direkte und indirekte Schutz vor 

Ansteckung durch COVID-19 von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden der Schule steht im 

Fokus, wobei besonders gefährdeten Personen spezielle Aufmerksamkeit zuteil wird. Gemäss 

Studien betreffen nur gut 1% der COVID-19 Erkrankungsfälle Kinder unter 12 Jahren. Deshalb 

„wird das Miteinander der Kinder im schulischen Setting nicht als enger Kontakt definiert“ (Zitat 

BAG). 

 

Es wird eine Balance angestrebt zwischen grösstmöglicher schulischer Normalität und der 

Einhaltung der behördlichen Schutzvorgaben. Die Kinder sollen wieder direkte Beziehung zu 

ihren Kameraden und Lehrkräften erleben und von der Möglichkeit individueller Instruktion 

profitieren dürfen. 

 

Während Eltern eine markante Entlastung vom Homeschooling erfahren, muss die 

Mehrfachbelastung durch den Unterricht in Teilgruppen für das Kollegium tragbar bleiben. Die 

Organisation von Unterricht, Tagesablauf und Betreuung darf nicht zu grösseren 

Personenansammlungen führen und die Distanzvorgaben für Erwachsene müssen eingehalten 

werden können. 

 

2. Schulpflicht 
 

Der Grundsatz der Schulpflicht für Kinder ab Stufe Kindergarten war auch während des 

Lockdowns nie ausser Kraft gesetzt worden. Mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in 

Gruppen von maximal 15 Kindern gilt deshalb auch die Präsenz-Schulpflicht grundsätzlich 

wieder. 

 

Liegen schwerwiegende Gründe gegen den Besuch des Präsenzunterrichts vor (z.B. 

Hochrisiko-Person im gleichen Haushalt), so kann unter Vorlage eines Arztzeugnisses ein 

Gesuch an die Schulleitung gestellt werden. 

 



3. Organisation Unterricht 
 

Aufgrund der Gruppengrösse von rund 30 Schülern pro Abteilung in Kindergarten und 

Primarschule ist eine Unterteilung in zwei Halbgruppen aufgrund der behördlichen Vorgaben 

unumgänglich. Nach gründlicher Prüfung aller möglichen Varianten, sowohl was den Unterricht 

selbst, als auch die Tagesabläufe anbelangt, haben sich Kollegium und Schulleitung für den 

Präsenzunterricht in tageweise alternierenden Halbgruppen je Abteilung entschieden. 

 

Die Kinder je Abteilung werden in zwei Halbgruppen unterteilt; während die eine Gruppe für 

einen ganzen Tag in der Schule weilt, arbeiten die Kinder der anderen Halbgruppe zu Hause an 

vorbereiteten Hausaufgaben. Am folgenden Schultag wechselt das Setting, so dass in den 

insgesamt 17 Schultagen während den vier Wochen vom 11.05. bis 05.06. (nach Abzug von 

drei Feiertagen) die eine Halbgruppe 8 und die andere 9 Präsenztage hat (betreffend 

Öffnungszeiten vgl. „4. Tagesablauf“ und „5. Ausserschulische Angebote und Betreuung“). Am 

Mittwoch vor Auffahrt, 20.05.2020, ist die Schule entgegen der üblichen Regelung bis 18:00 Uhr 

geöffnet. 

 

Die Vormittage werden jeweils von der deutschsprachigen Lehrkraft bestritten, während der 

Nachmittag von der englischsprachigen Lehrkraft geführt wird. Der Französisch- Unterricht wird 

über die Woche verteilt gleichmässig in den Halbgruppen integriert. Musik- und Handarbeit 

werden so weit wie möglich im Alltag integriert, auch in Abhängigkeit, ob die zuständigen Fach-

Lehrkräfte aufgrund persönlicher Risikobeurteilung einsatzfähig sind. 

 

Die Zuteilung der Kinder zu den Halbgruppen wurde zusammen mit der Vorinformation 

vom 06.05.2020 den Eltern von Kindergarten- und Primarschülern mitgeteilt. Kinder 

derselben Familie werden immer den gleichen Präsenztagen zugeteilt. 

 

Um einen ausreichenden und gleichmässigen Präsenzunterricht für alle zu garantieren, wird 

dieser auch an Nachmittagen angeboten, die gemäss Regelstundenplan schulfrei wären. 

Besucht ein Kind während dieser Zeit einen Kurs ausserhalb der Schule, so können die Eltern 

ein Gesuch um Teildispensation vom Präsenzunterricht während dieser Zeit an die Schulleitung 

stellen (betreffend internes Freizeitangebot vgl. „6. Zusatzangebote und Kurse“). 

 

Gemäss der bis dato vorliegenden Angaben der Stadt Zürich sind bis zum 08.06.2020 die Turn- 

und Schwimmhallen für den Schulsport noch nicht freigegeben. Der Turnunterricht wird aber 

von den Klassenlehrkräften im Rahmen des Präsenzunterrichts im Alltag integriert. 

 

 

4. Tagesablauf 
 

Trotz der Unterteilung in Halbgruppen werden an der Signaustrasse täglich mehr als 80 Kinder 

ankommen und auch wieder abgeholt werden. Um dieses erhebliche „Verkehrsaufkommen“ 

ohne unzulässige Menschenansammlungen und unter Einhaltung der Abstandsregelungen für 

Erwachsene zu meistern, benötigt es einen relativ rigiden Fahrplan und klare Vorgehens-

Regeln für Ankunft und Abholung, um deren strikte Einhaltung wir alle Eltern bitten! Bei den 

Zugängen zu Schul- und Kinderhaus wird je eine „Pforte“ eingerichtet; dort nimmt eine 

Mitarbeitende die Kinder in Empfang, kontrolliert deren Körpertemperatur mittels kontaktlosem 

Infrarot-Fieberthermometer und verweigert gegebenenfalls Unbefugten den Zugang. 

 

 

 

 



4.1. Ankunft  
 

Ankunftszeiten Signaustrasse: 

 Primar-Mittelstufenschüler (MS): 08:00 – 08:15 

 Primar-Grundstufenschüler (GS 1 & 2): 08:15 – 08:30 

 Kindergartenkinder (KG 1 & 2): 08:30 – 09:00 

 Vorkindergarten-Kinder (VK 1 & 2): ab 07:30 – 09:00 

Für Familien mit mehreren Kindern gilt der jeweils frühere Termin für alle Kinder. 

 

Sollte es dennoch Probleme geben, müssen sie in individuellen Absprachen geregelt werden: 

 fürs Schulhaus mit A. Malmgren 043 443 00 33 (schulleitung@dinsle.ch) 

 fürs Kinderhaus mit C. Kirmizikaya 043 443 00 34  (schulleitung@dinsle.ch) 

 für Vorkindergarten und Hort mit der Abteilungsleitung der jeweiligen Abteilung 

 

Vorgehen bei Ankunft: 

 Mit ÖV / zu Fuss: Das Kind geht selbständig oder begleitet zur Pforte von Schulhaus, 

 Kinderhaus oder VK 2. 

 

 Mit dem Auto: Zur Vermeidung von Stau vor der Schule sollte die Ankunft pünktlich  

 innerhalb des Zeitfensters nach Plan sein (siehe oben)! Ein Verkehrsdienst mit 

 Leuchtwesten wird mithelfen, die Bring- und Abholsituation zu regeln; den Anweisungen 

 der Security-Personen ist Folge zu leisten! 

 Primarschüler:  nur Kinder steigen aus, die Eltern bleiben im Auto und fahren  

  danach sofort weg, um den Platz für andere freizugeben. 

 Kindergartenkinder: wenn möglich steigen nur die Kinder aus, die Eltern bleiben im 

  Auto und fahren danach sofort weg, um den Platz für andere  

  freizugeben. 

 Vorkindergartenkinder: Kurz vor Ankunft Abteilung telefonisch avisieren. Bei Ankunft Kind 

  aussteigen lassen, zur Pforte (Kinderhaus oder VK 2) begleiten  

  und dort das Kind der zuständigen Betreuerin übergeben; Kinder, 

  die gehen können, kommen nicht im Kinderwagen!. 

 

 

4.2. Mittagessen 
 

Das Mittagessen findet wie gewohnt im Speisesaal von Schul- und Kinderhaus statt. Dank 

der Halbgruppen und einer lockeren Bestuhlung können auch hier die Abstandsregeln unter 

den Kindern eingehalten werden. Zur Vermeidung von Warteschlangen setzen sich die Kinder 

an fix zugewiesene Plätze und erhalten von den Hort-Betreuerinnen Besteck, Getränk und 

einen geschöpften Teller am Platz serviert – Selbstbedienung ist aus hygienischen Gründen 

verboten! Deshalb steht auch kein Salatbuffet zur Verfügung, aber die Kinder erhalten einen 

Menusalat in kleinen Schalen serviert. Die Essenzeiten entsprechen dem üblichen Fahrplan. 

Die Vorkindergarten-Kinder essen wie gewohnt in ihren eigenen Räumen. 

 

Nach dem Mittagessen und Zähne putzen in kleinen Gruppen gehen die Kinder auf ihre 

Abteilung zurück. Jede Halbgruppe geht täglich, jeweils vor oder nach dem Mittagessen, in 

einen der umliegenden Parks, um sich zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Durch 

interne Koordination wird gewährleistet, dass maximal eine Gruppe unserer Schule gleichzeitig 

im selben Park ist. 
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4.3 Abholen Signaustrasse 
 

Abholzeiten Signaustrasse: 

 Kindergartenkinder (KG 1 & 2): 15:30 – 16:00 

 Primarschüler (GS 1 & 2, MS) 16:00 – 16:30 

Für Familien mit mehreren Kindern gilt der jeweils spätere Termin für alle Kinder.  

Sollte es dennoch Probleme geben, müssen sie in individuellen Absprachen geregelt werden 

(siehe 4.1. Ankunft). 

 

Vorgehen bei Abholung: 

 Ältere Kinder, welche selbständig und unbegleitet nach Hause gehen, verlassen das 

 Schulhaus, nachdem sie sich von der Lehrkraft verabschiedet haben (ohne Händedruck). 

 

 Abholung mit ÖV / zu Fuss: Die abholende Person reiht sich in die Warteschlaufen vor 

 Schul- oder Kinderhaus ein; bitte gelbe Abstandsmarkierungen auf dem Trottoir beachten! 

 Die Kinder werden von der Aufsichtsperson des „Dismissals“ in der Reihenfolge der 

 Wartenden verabschiedet. 

 

 Mit dem Auto: Zur Vermeidung von Stau vor der Schule sollte die Abholung möglichst 

 pünktlich innerhalb des Zeitfensters nach Plan sein (siehe oben)! Ein Verkehrsdienst 

 mit Leuchtwesten wird mithelfen, die Bring- und Abholsituation zu regeln; den 

 Anweisungen der Security-Personen ist Folge zu leisten! 

 Primarschüler:  die Eltern bleiben im Auto; das Kind wird von der Aufsichts- 

  Person des „Dismissals“ verabschiedet, geht zum Auto und steigt 

  ein, so dass die Abfahrt rasch erfolgen kann, um den Platz für  

  andere freizugeben. 

 Kindergartenkinder die Eltern bleiben bei ihrem Auto; eine Betreuerin bringt das  

  Kind zum Wagen, wo es von der abholenden Person im   

  Kindersitz platziert wird; danach möglichst baldige Wegfahrt, um  

  den Platz für andere freizugeben. 

 Vorkindergärten: individuelle Abholung wie bisher, mittels telef. Anruf (VK 1) oder  

  läuten an der Tür (VK 2), dann wird das Kind heruntergebracht. 

 

 

5. Ausserschulische Angebote und Betreuung 
 

Das Betreuungsangebot für die Vorkindergärten findet – wie bereits seit 27.04.2020 - gemäss 

regulärem Programm und Stundenplan statt. Aufgrund der Gruppengrösse von max. 11 

Kindern sind in dieser Altersstufe keine Unterteilungen nötig. Zudem unterliegen die 

Vorkindergärten nicht den Regulierungen der Volksschule und durften deshalb im Sinne 

„Notbetreuung“ auch während des Lockdowns Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen 

aufnehmen. Selbstverständlich gelten in den Vorkindergärten sämtliche Schutz- und 

Hygienemassnahmen (vgl. 7. unten) sinngemäss auf die Altersstufe angewandt ebenfalls. 

 

Für die Übergangsphase zwischen Ende des Lockdown am 11.05.2020 und voraussichtlicher 

Normalöffnung der Schulen ab 08.06.2020 bleibt die reguläre Zusatzbetreuung noch 

geschlossen. Wie in den vergangenen Wochen wird jedoch für die Kinder der Kindergarten- 

und Primarschul-Abteilungen ein Notbetreuungs-Angebot zur Verfügung stehen, welches 

allen Eltern offen steht, die aus beruflichen Gründen zwingend auf partielle oder umfassende 

Betreuung ihres Kindes angewiesen sind.  

 



Die Notbetreuung ist ab 07:30 bis 18:00 geöffnet; die Abendbetreuung bis 19:00 wird bis auf 

weiteres nicht angeboten. Notbetreuung steht Kindern an Tagen mit Präsenzunterricht ab 07:30 

bis Unterrichtsbeginn ohne Voranmeldung in ihrer Abteilung offen, sowie nach Unterrichtsende 

bis 18:00 mit Voranmeldung im Hort.  

An Tagen ohne Präsenzunterricht steht sie innerhalb der maximalen Öffnungszeit im Hort zur 

Verfügung, jedoch nur gegen Voranmeldung. Die Voranmeldung hat in jedem Fall bis 

spätestens 15:00 des letzten vorangegangenen Schultags per E-Mail an info@dinsle.ch zu 

erfolgen (bezüglich Unterrichtsbeginn und –ende vgl. „4. Tagesablauf“). 

 

 

6. Zusatzangebote und Kurse 
 

Während der Übergangsphase bis zum 08.06.2020 finden noch keine Freizeit- und Gymi-

Vorbereitungskurse (z.Z. nur 5. Klasse) statt. Sobald klar ist, ab wann die Freizeitkurse wieder 

beginnen, erfolgt eine Abrechnung zur Rückerstattung vorausbezahlter Kursbeiträge für Corona 

bedingt ausgefallene Kurslektionen. 

Förderstunden finden bis zum 08.06.2020 grundsätzlich keine statt. In Einzelfällen können 

Eltern mit der jeweiligen Lehrkraft abweichende Vereinbarungen treffen. 

Musiklehrkräfte, welche im direkten Auftrag der Eltern Lektionen erteilen, dürfen wieder 

Unterrichtsstunden anbieten. Sie unterstehen aber denselben Schutz- und 

Hygienemassnahmen, welche für die ganze Schule gelten (vgl. 7. nachfolgend). 

 

Gemäss Weisung des Volksschulamtes sind bis zu den Sommerferien 2020 Exkursionen in 

grösseren Gruppen, Schulreisen oder Klassenlager untersagt. Ebenfalls nicht zugelassen 

sind jegliche Veranstaltungen wie Schul- oder Abschlussfeste, welche zu grösseren 

Menschenansammlungen führen. Unsere Schule hält sich selbstverständlich an diese 

Vorgaben und verzichtet deshalb mit grossem Bedauern auf unser traditionelles Sommerfest 

sowie Examen und Pot-luck-Partys. 

 

 

7. Schutz- und Hygienemassnahmen 
 

Weiterhin Gültigkeit haben die bekannten generellen Hygiene-Massnahmen: 

 Distanz halten (v. a. unter den Erwachsenen 2 m) 

 Grüssen ohne Händedruck 

 Regelmässig Hände waschen (mind. 30 Sek.) 

 In Ellbogen husten / niesen 

 Kranke bleiben zu Hause! (bei Symptomen wie Fieber, Husten, o. ä.) 

 

Zur Gewährleistung der Sicherheit von Kindern und Mitarbeitenden treffen wir zusätzlich 

folgende Massnahmen: 

 Zugang zu den Schulräumen haben ausschliesslich das Personal und unsere 

Kinder/Schüler; Eltern dürfen die Räume ohne ausdrückliche Genehmigung einer 

Lehrkraft nicht betreten! Aus diesem Grunde wird beim Zugang zu Kinderhaus und 

Schulhaus eine „Pforte“ errichtet, welche während des Empfangs und dem Abholen der 

Kinder besetzt ist.  

 Cafeteria und Gästetoiletten bleiben bis auf weiteres für Eltern und Abholende gesperrt. 

 Beim Eintreffen der Kinder wird mit einem Infrarot-Fiebermesser die Temperatur der 

Kinder gemessen; ab 38° Fieber muss das Kind wieder nach Hause gehen. 
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 Beim Zugang zu jedem Standort steht ein Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung; 

dieses bleibt aber den Erwachsenen vorbehalten, da Desinfektionsmittel für 

Kinderhände nicht geeignet sind! 

 Zur Vermeidung von Aerosol-Konzentration in den Schulräumen wird auf regelmässiges 

Lüften während der Unterrichtszeiten geachtet. 

 Die Arbeitstische der Kinder werden am Unterrichtsende jeden Tages mit einem 

Desinfektionsmittel gereinigt.  

 Die Montessori-Materialien dürfen nicht mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden, da 

sonst der Lack Schaden nehmen kann, zudem ist dies auch nicht nötig, weil die Kinder 

vor dem Arbeiten, ebenso wie vor dem Mittagessen und nach jedem Toilettengang, ihre 

Hände gründlich mit Seife waschen. Hierfür hat Montessori eine eigene Handwasch-

Übung entwickelt! Zudem haben Studien gezeigt, dass die Corona-Viren auf glatten, 

trockenen Oberflächen nicht überlebensfähig sind, d.h. sie können zwar nachgewiesen 

werden, sind jedoch nicht mehr reproduktionsfähig (vgl. ZDF-Sendung „Markus Lanz“ vom 

31.03.2020 betr. Heinsberg-Studie https://www.youtube.com/watch?v=VP7La2bkOMo ). 

 Hygiene-Masken: Kinder tragen keine Masken. Unsere Mitarbeitenden entscheiden je für 

sich selbst, ob sie Masken tragen wollen; v.a. im VK ist dies jedoch aus pädagogischer 

Sicht nicht empfehlenswert! Die Eltern sind frei in ihrer Entscheidung, ob sie beim Bringen 

und Abholen der Kinder Masken tragen möchten. 

 Das Küchenpersonal trägt immer Handschuhe; das Tragen einer Maske ist fakultativ.  

 

 

8. Mitarbeitende der Schule 
 

Mitarbeitende, die einer Risiko-Gruppe angehören und über ein Arztzeugnis verfügen, dürfen 

nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Soweit möglich, unterstützen sie das Kollegium 

resp. die Schuladministration vom Home-Office aus.  

 

Unseren Mitarbeitenden wird während der ganzen Zeit des Lockdowns der volle vertragliche 

Lohn garantiert. Allfällige Kurzarbeitsentschädigungen oder Krippentaggeld-Vergütungen, 

welche an die Schule ausbezahlt werden, dienen vollumfänglich für anteilsmässige resp. 

stufenbezogene Teilrückerstattungen von Schulgeldern an die Kundschaft. 

 

 

9. Umgang mit Quarantäne- und Isolationsmassnahmen 
 

Sowohl für Mitarbeitende wie Kinder gilt: Wer typische Krankheitssymptome aufweist, begibt 

sich in Isolation. Wer engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatte, z.B. im Rahmen des 

familiären Zusammenlebens, begibt sich in Quarantäne (vgl. BAG-Richtlinien „Selbstisolation 

und -quarantäne“). 

 

Kommen in einer Halbgruppe mehrere Krankheitsfälle mit typischen COVID-19 Symptomen vor, 

so zieht die Schulleitung umgehend ärztliche Beratung bei und informiert alle Eltern dieser 

Halbgruppe. Je nach ärztlichem Rat kann eine Halbgruppe inklusive ihrer Lehrkräfte in 

Selbstquarantäne gesetzt werden.  
 

 

Mit freundlichen Grüssen – und bleiben Sie weiterhin gesund! 

Verena und Jürg R. Schüepp-Lanz 

für die Schulleitung von „d’Insle“ Montessori-Schule AG 
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